
Anmeldung einer Abschlussfeier zum Schulabschluss 

nach § 13 Absatz 5 a CoronaSchVO 

 

An das Ordnungsamt der 
Stadt/Gemeinde        
   [Stadt/Gemeinde eintragen] 
 
  

Hiermit melden wir,  

            
[Bezeichnung der Abschlussklasse/des Abschlussjahrgangs, Schule etc.] 

 
eine einmalige selbst organisierte Feier zum Abschluss unserer Schulzeit nach § 13 Absatz 5a 
CoronaSchVO an. 
 
Ort der Feier:            
  
             
  [Lokalität, Anschrift, tel. Erreichbarkeit während der Feier] 
 
Ggf. Vermieterin/Vermieter der Räumlichkeit:        
 
             
 
An der Feier nehmen ausschließlich die Mitglieder unserer Klasse/unseres Jahrgangs teil, die 
in der Anlage aufgelistet sind. [Komplette Liste beifügen] 
 
Die Zugangskontrolle erfolgt durch:          
 
             
[Namen der Eltern, des externen Sicherheitsdienstes o.ä.] 
 
Für die Klasse/den Jahrgang werden als Ansprechpersonen benannt1: 
 
             
 
             
 
             
[Namen z.B. der Klassen-/Jahrgangssprecher mit Adresse und vor allem Telefonnummer] 

 
1 Aus der Benennung als Ansprechperson folgt ausdrücklich keine Verantwortung für die gesamte 
Veranstaltung – weder für die Einhaltung der Bestimmungen der CoronaSchVO noch für sonstige etwaige 
„Veranstalterpflichten“ 



 
Den Mitgliedern unserer Klasse/unseres Jahrgangs ist bekannt, 
 

 dass es sich bei der Veranstaltung um eine rein interne Feier unserer 
Klasse/Jahrgangsstufe handeln muss, an der keine Eltern, Freunde, Lehrerinnen und 
Lehrer und anderen Gäste teilnehmen dürfen und dass bei einem Verstoß das 
Ordnungsamt die Feier grds. umgehend auflösen muss. 

 dass die Teilnahme für alle Personen auch im Hinblick auf mögliche Risiken einer 
Coronainfektion in eigener Verantwortung und auf eigene Gefahr erfolgt. 

 dass trotz des Verzichts auf das Abstandsgebot während der Feier die 
Infektionsschutzregeln (Händehygiene, möglichst wenig enger Kontakt etc.) 
bestmöglich eingehalten werden sollen. 

 dass an der Feier keine Schülerinnen/Schüler mit Erkältungssymptomen teilnehmen 
sollen. 

 dass in dem Fall, dass ein Mitglied unserer Klasse/unseres Jahrgangs im Nachhinein 
positiv auf das Coronavirus getestet wird, ggf. alle Teilnehmenden an der Feier für 
2  Wochen in häusliche Quarantäne müssen, zumindest aber bis zum Ausschluss 
einer Infektion durch einen entsprechenden Test.  

 
 
Für die Klasse/den Jahrgang: 
 
[Unterschriften der o.g. Ansprechpersonen] 
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